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das man nicht ohne nachtheilige Folgen ringere Zeit hindurch 
geniessen kann. (Journal de Pharmacie et de Chirnie. Serie 5. Tome 6. 

Die PassivitIt des Eisens betreffend bekampft Ramann die 
von Varenne kiirzlich ausgesprochene Ansicht : die Passivitat des 
Eisens beruhe auf einer schiitzenden Gasschicht. Diese Erk$-ung 
hatte Mousson vor 50 Jahren gegeben und sie war von Schijnbcin 
und Beetz bekampft worden. 

Nach der Meinung des Verf. folgt die Passivitat aus einer Ab- 
lagerung von Eisenoxyduloxyd auf der Oberflache des Metalls. Diese 
Oxyddecke des Eisens bildet sich durch Erhitzen des Metalls an der 
Luft oder durch Elektrolyse einer sauerstof€’haltigen Flussigkeit mit 
dem Eisen als positive Elektrode. Eisen in Contact mit einem 
stark elektronegativen Eijrper (Gold, Platin, passives Eisen, Kohle) 
wird durch verdiinnte Salpetersaure passiv : das so gebildete galva- 
nische Element ruft eine Sauerstoffabscheidung auf dem Eisen hervor, 
das auf der Obertlache sich oxydirt. Unter den Fliissigkeiten, die 
Eisen passiv machen, nennt der Verf. ausser Salpetersaure Silber- 
nitratammoniak, Ammoniumnitrat und die Eisennitrate. Das Eisen- 
oxydnitrat wird zuerst in Eisenoxydulnitrat vcrwandelt. Ein Eisen- 
uberschuss wirkt dann auf letzteres , indem er Ammoniumnitrat 
bildet und alles gelijste Eisen eliminirt unter Erzeugung von Eisen- 
oxyduloxyd : 

4(N03)2Fe + 8 H 2 0  + i i F e  = 4(N03,NH4) + 5Fe304. 

pag. 267.) c. 35”. 

Das Eisen wirkt auf eine Ammoniumnitratlijsung nach der 
Gleichung : 

2(N03NH4) + Fe = (N03)BFe + 2NH3 + Ha. 
Der Wasserstoff dagegen entweicht nicht, sondern reagirt auf 

den Ammoniumnitratiiberschuss , indem er Nitrit , Ammoniak und 
freien Stickstoff bildet. An einem gewissen Zeitpunkte enthillt die 
Lijsung Ammoniumhyponitrit NO . NH4 und erzeugt dann mit Silber- 
nitrat einen Niederschlag von Hyponitrit NOAg. Unter all diesen 
Verhaltnissen wird das Eisen passiv in Folge eines Absatzes von 
Fe304. Die Passivitat von Aluminium, Kobalt und Nickel wird vom 
Verf. analogen Ursachen zugeschrieben. (Journal de Phnrmacie et de 
Chimie. Serie 5. Tome 6. pag. 303. Sac. chim. 1882. 0 =16J 

C. Kr. 

Ueber Strychninsulfat bringt L e x t r e i t  folgende Mittheilung: 
Belranntlich sol1 Strychninsulfat nach der franzijsischen Pharmacopije 
von 1866 folgender Formel C42H44N404S2H408  + 7H20 ent- 
sprechen. Diese 1838 von Regnault aufgestellte Forinel wird von 
der Mehmahl der chemischen Lehrbiicher reproducirt. 1855 wurde 
von Schabus ihre Richtigkeit bezweifelt ; spater haben Des Cloizeaux 

1) Vergl. Archiv des Pharmacie. Octbr. 1880. Seite 310. 
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und Rammelsberg verschiedene Hydrate des Strychninsulfates, beson- 
ders die Salze mit 5, 6 und 6lI2 HZO beschrieben, sie erwahnen 
jedoch keines Sulfates rnit 7H20.  Verf. untersuchte viele Proben 
von Strychninsulfat, das fur den Bedarf der Pharmacie hergestellt 
war und aus verchiedenen Bezugsquellen stammte , fand aber, dass 
keines derselben der Pharmacopijeformel eiitsprach, sondern dass 
saurw und neutrales Sulfat mit einander verwandt werden. Diese 
verschiedenen Producte enthalten Strychnin in Verhaltnissen , die 
zwischen 78,04 O i 0  (fur das neutrale Sulfat mit 5H'O und 71,36 
Procent (fur das saure Sulfat) variiren, was einem Unterschiede von 
6,67 n/o Alkalo'id entspricht. Verf. stellte Versuche an, um die 
Hydrate des Strychninsulfates zu erforschen, die unter den gewijhn- 
lichen Krystallisationsbedingungea sich bilden und nach welchem 
Verfahren zu arbeiten ist, um stets ein Salz von constanter Zusam- 
mensetzung zu erhalten. 

Saures Strychninsulfat bildet sich, wenn man in wassriger oder 
alkoholischer Lijsung ein Moleciil Schwefelsaure auf ein Molecul 
Strychnin einwirken lasst ; es schliesst 2 Mol. Krystallwasser ein und 
hat die Formel: C21H22N202,SHa04 + 2 H a 0 .  

Es krystallisirt in diinnen Nadeln, die kurz sind, Venn sie bei 
hoher' Temperatur sich bilden , aber mehrere Centimeter lang werden 
kijnnen, wenn man die Lijsung bei niedriger Temperatur verdunsten 
lasst. Seine Verwendung zu medicinischen Zwecken sollte unter- 
sagt werden, da es vor den neutralen Salzen keine Vortheile voraus- 
hat und zu subcutanen Injectionen, wegen seiner Causticifit, nicht 
ohne schlimme Folgen verwandt werden Bann. Unter 5 aus dem 
Handel bezogenen Proben fand Verf., 3 die nur aus saurem Sulfat 
bestanden. 

Zur Darstellung des neutralen Sulfaltes mit 5 R2 0 wurden : 

1,27 - reine Schwefelsaure 
10 Th. kryst. Strychnin, 

und 50 - rectificirter Alkohol genommen. 
Das Strychnin wird verrieben, mit dem Alkohol in einen Kolben 

gebracht und dann, ohne eine vollsfandige Auflijsung abzuwarten, die 
Schwefelsaure zugesetzt und schwach erwarmt. 1st alles gelijst, so 
nimmt man vom Feuer und llsst krystallisiren. Da 1 Theil des 
Salzes sich in 75 Theilen Alkohol last, so liefert das Verdampfen 
der Mutterlauge neue Erystalle. Nimmt man statt rectificirten ver- 
dunnten Alkohol, so werden die erhaltenen Krystallprismen sehr 
gross; rnit einem Alkohol unter 50° kijnnen jedoch die Prismen mit 
den viereckigen Tafeln des Hydrates mit 6 H B 0  gemischt sein. Es 
ist daher jedenfalls die Verwendung von rectificirtem Blkohol vorzu- 
ziehen. Zu der Darstellung des Sulfates rnit 6 H a 0  nimmt man: 

10 Th. Strychnin, 
1,27 - reine Schwefelsaure 

wd 35 - dest. Wasser, 
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Das pulverisirte Strychnin bringt man in das Wasser, dciii mail 
vorher die Schwefelsaure zugesetzt hatte und erhitzt zum Sieden. 
Nach vollendeter Liisung nimmt man vom Feuer. Erfolgt die Kry- 
stallisation bei 70", so ist das Product nur aus Sulfat rnit 6H20 
gebildet, wie auch die Krystallform ausfalle; uber 70O kann man ein 
Gemenge der Salze rnit 5 H 2 0  und 6 H 2 0  erhalten. 

Man kann also das neutrale Sulfat des Strychnins in zwei ver- 
schiedenen Hydratzustanden erhalten, je nachdem man rnit einer 
alkoholischen oder wassrigen Lijsung arbeitet: im ersten Falle sind 
die Erystalle nur aim dem Salze mit 5 H 2 0  gebildet, wie auch 
sonst die Temperaturbedingungen sind, wofern man nur rectificirten 
Alkohol nimmt; in dem zweiten Falle ist das erhaltene Salz das rnit 
6HB0,  wenn man dasjenige entfernt, das sich iiber 70O absetzt, 
was dieses Verfahren weniger praktisch erscheinen b s t .  Deshalb 
giebt Verf. dem Verfahren rnit Alkohol den Vorzug in allen Fallen, 
wo man besonders die Darstellung eines Salzes von constanter 
Zusammensetzung im Auge hat, das sich daher zu einer genauen 
Bestimmung der Dosis eignet. (Journal do Phwmacie e t  de Chimie. 
Bererie 5. Tome 6. pag. 8 5 9 )  Q Er. 

Die Behandlung des Typhus mit SalicylsIurc hat Vul- 
p ian  neuerdings in vielen Fiillen studirt und gefunden, dass Salicyl- 
saure in geniigenden Dosen gegeben eine solche Nindening des 
typh8sen Fiebers, verbunden rnit Besserung des Allgemeinbefindens 
herbeifuhrt, dass man ihr eine Stelle bei der gewijhnlichen Behand- 
lung dieser Kkankheit anweisen SOU. Auch diirfte nach Ansicht des 
Verf. maglicherweise bei einer Typhusepidemie Salicylsaure in kleinen 
Gaben genommen prophylactisch wirken. (Journal de Pharmaoie et 
de Chimie. Serie 5. Tome 6. pay. 249.) C. Xr. 

Physiologische Wirkung von Collidin. - Bekanntlich ist 
das Collidin eines der Ton Anderson im Oleum animale Dippelii auf- 
gefundenen organischen Alkalien. Es ist eine gelbe Flussigkeit von 
brennendem Geschmack, zwischen 178 und 180 siedend. Sein 
Geruch ist stark aromatisch; es bewirkt die Bildung von weissen 
Dampfen urn einen in Salzsaure getauchten Glasstab. Es ist unliis- 
lich in Wasser, leicht lijslich in Alkohol, Aether, Oelen und Shren. 
Nach Versuchen von Marcus und de  Conink bringt Collidin auf 
der blossen Haut einen lebhaften Reiz hervor. Innerlich bewirkt es 
in kleiner Xenge genommen : allgemeines Unwohlsein, Schwindel, 
Schlafsucht etc. Wurde es einem Frosche subcutan injicirt, so 
unterlag das Thier je nach der Dosis in 1/2 bis s/4 Stunde. In 
Gaben von 5 bis 15 Centig. per Kilogramm vom Kiirpergewichtc des 
Versuchsthieres hebt es die freiwilligen Bewegungen a d ,  lasst jedoch 
die Reflexbewegungen ganzlich unberuhrt. Es paralysirt die Func- 
tionen der Centren der Geistesthatigkeit, spater erstrecken sich &e 




